
Ohne Kultur keine 
Demokratie
Die Kunstfreiheit war lange nicht mehr so bedroht wie heute. 
Die Attacken der Autoritären zeigen umso deutlicher: Kunst 
und Kultur sind kein «Nice-to-have», sondern eine Grund-
bedingung der Demokratie. Wenn ihre Rolle nicht verklärt 
wird. Demokratie-Check, Teil 7.
Von Daniel Graf, 13.03.2020

Es gibt zwei entgegengesetzte, aber gleichermassen irrtümliche Vorstellun-
gen über die gesellschaSliche Rolle von Kultur. Der ersten zufolge kommt 
sie dann ins pLiel, wenn die wirklich wichtigen Dinge getan sind: ein ange-
nehmer xuBus, nice to have, aber im Grunde entbehrlich. Nach der zweiten 
ist Kultur per se die öastion des Guten, Wahren, pchMnen, eine pchule der 
Tugend, die die Fenschen längst schon zielsicher zur moralischen Reife 
geführt hätte, würden sie nicht ständig schwänzen.

Zür die Ersteren also ist Kultur eine Art Uitate-xieferant für ponntagsreden. 
xetztere halten gleich selber eine. 

?nd die Künste selbstI Was erzählen sie uns über die Wirkung und die 
Zunktion von KulturI

én einem der herausragenden Zilme der letzten Ueit, CPline pciammas «jor-
trait de la Heune ïlle en feu», gibt es eine pzene, die die KraS der xitera-
tur emLhatischer einfängt als der Oammendste xese-ALLell. Da sitzt die 
jorträtmalerin Farianne neben poLhie, der letzten verbliebenen Diene-
rin in diesem fast menschenleeren pchloss, yPlo2se liest aus 0vids «Feta-
morLhosen» vor, und die yitze auf den Gesichtern der drei Zrauen kommt 
nicht allein vom Kaminfeuer.

«Il est convaincant», «er ist sehr überzeugend», sagt poLhie erleichtert, als 
0rLheus den Tod von EurÜdike mit einer Klage besingt, die selbst die 
RachegMttinnen zu Tränen rührt. ?nd tatsächlich, entgegen allen Gesetz-
mässigkeiten darf 0rLheus seine Geliebte aus dem Totenreich zurück ins 
xeben führen, allerdings unter einer öedingung: Wenn er sich unterwegs 
nach ihr umsieht, muss sie für immer in der ?nterwelt bleiben. ?nd dann, 
kurz vor dem Uiel, noch immer ist die Kamera auf poLhies Gesicht gerichtet: 
«Mais c’est horrible!» WarumI Warum dreht er sich im letzten Foment um 
ohne GrundI 

REPUBLIK republik.ch/2020/03/13/ohne-kultur-keine-demokratie 1 / 10

https://www.republik.ch/~graf
https://www.republik.ch/2020/03/13/ohne-kultur-keine-demokratie


Ein Moment für die Kraft der Literatur: Héloïse (Adèle Haenel) … Lilien Films

... Marianne (Noémie Merlant) ... Lilien Films

… und Sophie (Luàna Bajrami) im Film «Portrait de la jeune fille en feu». Lilien Films

Es gibt Gründe, entgegnet Farianne, die Künstlerin, die das öuch über-
hauLt erst auf diesen abgelegenen xandsitz in der öretagne gebracht hat. 
?nd yPlo2se glaubt ihr beizuLOichten: Die ?ngeduld habe den xiebenden 
überwältigt. Farianne aber erhebt EinsLruch: «Es war nicht die Entschei-
dung des xiebenden, sondern des Dichters.» 0rLheus, soll das heissen, hat 
EurÜdike bewusst geoLfert, für die Kunst. ?m für immer ihren Tod und sei-
nen pchmerz besingen zu kMnnen. 
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pchon das gibt  der Erzählung von 0rLheus und EurÜdike nach über 
–ÄÄÄ-Hähriger Öberlieferung einen ungewMhnlichen Akzent. Doch nun 
entgegnet yPlo2se ihrerseits und gibt der Geschichte eine weitere, für 
pciammas Zilm selbst noch wichtigere Wendung: Vielleicht habe Ha sie, Eu-
rÜdike, ihm gesagt: Dreh dich um.

Tableaux vivants
Fan kann diese kurze pzene als pinnbild lesen. «jortrait de la Heune ïl-
le en feu» entwirS auch ein jorträt der Kunst, und in der xeseszene am 
Tisch zeichnen CPline pciamma und ihre Kamerafrau Claire Fathon dessen 
wichtigste Konturen. 

Kunst, so kMnnte man pciamma hier übersetzen, 

( ist o:enk Kaum eine Erzählung hat über alle KunstsLarten hinweg mehr 
öearbeitungen, kaum ein TeBt mehr Deutungen erfahren als der FÜthos 
von 0rLheus und EurÜdike. Aber pciamma beziehungsweise ihre Zigu-
ren lesen ihn mit grosser jlausibilität noch einmal neu. 

( Kunst ist intensivk Was die drei Zrauen lesen und hMren, geht sie di-
rekt an, äussert sich als emotionale öeteiligung. ?nd überträgt sich, eine 
Ebene weiter, auf den Uuschauer: als ästhetische Erfahrung, in der sinn-
liches Erleben und ReOeBion zusammenwirken. 

( Kunst ist SolleStivk éndem sie menschliche Grundfragen verhandelt, 
scha) sie einen gemeinsamen, überindividuellen öezugsrahmen. 1s-
thetische Erfahrung setzt bei unserer subHektiven Wahrnehmung an 
und weitet sie ins poziale.

Fan kann Kultur, in den Worten des 8konomen und Kulturtheoretikers 
Zelwine parr, verstehen als «die Gesamtheit Hener geistigen Werke, de-
ren yerstellung Kreativität voraussetzt». Was wir im engeren pinne Kunst 
nennen, ist ein Teil davon. Kultur ist aber immer mehr als eine pumme 
von Werken, denn sie schliesst deren RezeLtion mit ein. Als «puche nach 
Uwecken, nach Uielen und Gründen, überhauLt zu leben» Jparr; ist sie we-
niger eine «Tatsache» als vielmehr ein «Verfahren» ( eine vielstimmige so-
ziale jraBis. ?nd zwar auch dann, wenn wir allein im Kino oder im Theater 
sitzen. Weil wir uns dann immer schon zu den Erfahrungen anderer in öe-
ziehung setzen.

doliraéit()sD
Das führt auf einen der wichtigsten junkte,  nicht nur bei pciamma, 
sondern für die grundlegende demokratische öedeutung der Kultur: ihr 
solidaritätsstiSendes jotenzial. 

«jortrait de la Heune ïlle en feu» sLielt in der ptändegesellschaS des !q.-
 áahrhunderts. Farianne, die Künstlerin, ist aufs pchloss beordert worden, 
um yPlo2se zu Lorträtieren ( weil der Failänder Adlige, dem yPlo2ses Fut-
ter ihre Tochter zwangsverheiraten will, mit dem öild schon einmal ei-
nen Vorgeschmack bekommen soll. Die xeseszene um den EurÜdike-FÜ-
thos ist also auch ein Gegenentwurf zum instrumentellen Kunstgebrauch 
der ZeudalgesellschaS. ?nd indem sie die Adlige, die KunstschaQende und 
die Dienerin bei der gemeinsamen xektüre und Deutungsarbeit zeigt, setzt 
pciamma die Öberwindung sozialer Grenzen durch geteilte ästhetische Er-
fahrung ins öild. 
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Die jointe aber ist: Fit der xeseszene der drei Zrauen hat der Zilm längst 
auch für uns als Uuschauerinnen eine inklusive, antielitäre Kunsterfahrung 
geschaQen. Weil pciamma die unterschiedlichsten Uugänge ermMglicht. 

Fan kann all die ïlm-, literatur- und kunsthistorischen AnsLielungen auf-
schlüsseln oder nichtà wir kMnnen den Zäden, die hier für die Geschichte 
von Farianne und yPlo2se ausgeworfen werden, nachgehen oder sie ein-
fach übersehen und uns, wie poLhie, auf sehr direkte Weise a zieren las-
sen: Das, was zwischen den drei Zrauen geschieht, begreifen wir so oder so. 
?nd sLüren, dass von diesem ïktiven GesLräch aus dem !q. áahrhundert 
eine xinie ins yeute und zu uns führt.

Kie munst reé KeIoSéatie
én einem klugen, soeben erschienenen öuch hat sich der yamburger 
Kultursenator Carsten örosda sehr grundsätzlich mit dem Uusammenhang 
von Kultur und oQener GesellschaS beschäSigt. Es trägt den schMnen Titel 
«Die Kunst der Demokratie» und hält der «Nice-to-have»-Vorstellung von 
Kunst pätze wie diesen entgegen:

Kunst und Kultur kreisen um die Sinnfragen, um jene Dimension der Kohärenz, 
die eine Gesellschaft braucht, um nicht nur in funktionalistischen Mechanis-
men, sondern auch in normativ-pragmatischer Verständigung zu sich selbst zu 
finden.

Fan merkt: Die pLrache des öuches hat einen etwas anderen AQektions-
grad als die öildsLrache von pciamma. 

Aber örosda verweist auf Entscheidendes: Kultur bewirkt die «pchaQung 
und Öberlieferung Hener Wertvorstellungen und pinnstrukturen, die mit-
helfen, eine GesellschaS zusammenzuhalten». Kulturelle jraBis also ist die 
«gemeinschaSliche Erzeugung gesellschaSlicher Werte und Normen». ?nd 
diese Erzeugung Jnicht Verkündung ; erfolgt eben nicht als theoretisches 
jOichtLrogramm, sondern nach dem xustLrinziL ( weil kulturelle Werke 
in ihrer jräsenz und EreignishaSigkeit uns zunächst einmal sinnlich erfas-
sen. 

Darin liegt ihre öedeutung für die demokratische jraBis: én der Verbin-
dung von ReOeBion und sinnlicher Erfahrung befMrdert Kultur die pelbst-
verständigung einer GesellschaS und sorgt für deren fortlaufende pelbst-
korrekturen. Uu ihren wichtigsten Fitteln gehMren Kritik, érritation, aber 
auch énsLiration ( das Entwerfen und Wachhalten von gesellschaSlichen 
?toLien und FMglichkeitsräumen. Auch und besonders in dieser trans-
formativen KraS liegt ihr Wert für die Demokratie. éndem Kunst das an-
geblich pelbstverständliche au richt, stellt sie Normen und Werte auf den 
jrüfstand, Konventionen und yierarchien infrage. Das betri) auch die 
Künste selbst und ihre Geschichte. 

Noch einmal das öeisLiel «jortrait de la Heune ïlle en feu». Wenn yPlo2-
se am Ende der xeseszene den ölick auf EurÜdike als Akteurin lenkt, er-
hebt sie damit EinsLruch: gegen die männliche yeldenïBierung und ge-
gen einen männerdominierten Kanon, der die Geschichte der Künste bis in 
die Gegenwart Lrägt. én einer im áahr !77Ä sLielenden pzene zeigt der Zilm 
uns heute, welcher Wandel bereits stattgefunden hat, aber auch, wie viel 
noch immer zu tun ist. ?nd was im Zilm auf die 0rLheus-pzene folgt, ist 
tatsächlich, wie im FÜthos, Gesang ( aber keine orLhische Klage, sondern 
ein Zrauenchor als pchlüsselszene solidarischen EmLowermentsà begleitet 
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von den ölicken zwischen Farianne und yPlo2se als Fanifest einer alter-
nativen xiebeskonzeLtion.

üéét,Ieé2 Teil h
Wenn Kultur also hilS, die «sÜmbolischen und ideellen Ressourcen des 
Uusammenlebens» bereitzustellen JCarsten örosda;, die eine Demokratie 
dringend braucht: Was ist dann schief an der Vorstellung von der Kultur als 
yort des GutenI

Abgesehen von dem naheliegenden Einwand, dass es auch faschisti-
sche,  totalitäre oder chauvinistische Kunst gibt:  Es ist  Ha  gerade der 
Witz kultureller AushandlungsLrozesse, dass Vorstellungen des Guten und 
Wünschenswerten historischen Veränderungen unterliegen und grund-
sätzlich umstritten sind. Wer also die Kunst mit dem yinweis verteidigen 
will, sie schaQe das Gute, argumentiert erstens einseitig. Uweitens schiebt 
er der Kunst immer schon eine inhaltliche Deïnition des Guten unter und 
legt sie letzten Endes auf einen Uweck fest: die didaktische Verbreitung vor-
gefertigter édeen. Das aber ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was Kunst 
als kritische und Lotenziell subversive jraBis ausmacht.

Fit ölick auf ihr Verhältnis zur Demokratie lohnt es sich, noch einmal an 
einige pchlüsselsätze der jhilosoLhin áuliane Rebentisch zu erinnern: De-
mokratie, schreibt Rebentisch in ihrem öuch «Die Kunst der Zreiheit», ist 
dieHenige Regierungsform, die keine dogmatische und unveränderliche De-
ïnition des Guten vornimmt, sondern sich «für Neubestimmungen des Gu-
ten, für die FMglichkeit einer gerechteren 0rdnung also, oQen hält». De-
mokratie heisst also: die FMglichkeit, das Gute Heweils neu zu bestimmen, 
«selbst als ein Gutes anzuerkennen» ( und «dieser FMglichkeit einen Vor-
rang vor Heder inhaltlichen öestimmung des Guten einzuräumen».

yierin liegt eine tiefere Gemeinsamkeit der pÜsteme Kunst und Demo-
kratie: pie lassen sich beide nicht inhaltlich deïnieren, sondern über ihr 
methodisches jrinziL. Zür die Kunst heisst das: pie ist keine öotschaSs-
verkünderin, sondern ein 0rt, wo édeen erst im kollektiven GesLräch er-
Lrobt und Werte darau in befragt werden, ob und wie weit sie Gültigkeit 
beansLruchen kMnnen.

Auch dann also, wenn mit hehren Absichten die Kunst für die Verteidi-
gung der Demokratie in ptellung gebracht werden soll, tun wir gut dar-
an, sie gegen Hede vordeïnierte inhaltliche éndienstnahme zu verteidigen. 
Kunst hat zwar eine demokratierelevante Wirkung. Aber daraus einen Auf-
trag und einen E zienzansLruch abzuleiten, würde die Voraussetzungen 
ihrer Wirkungsfähigkeit gerade zunichtemachen. Carsten örosda schreibt 
deshalb zu Recht:

Es ist ein seltsames Paradoxon: Wenn wir eine Kunst wollen, die utopisches 
Potenzial entfaltet, eine Orientierungsfunktion für den Einzelnen bietet und 
sinnstiftend in unsere Gesellschaft hineinwirkt – dann müssen wir politisch, 
sozial und wirtschaftlich darauf verzichten, Kunst unter dem Paradigma der 
Nützlichkeit zu betrachten.

ÖbersLitzt: Die Kunst kann die Demokratie am besten retten, wenn wir auf-
hMren, darin ihre Daseinsberechtigung zu sehen.
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Kie munst unr iFée «einre
Fan kann aktuell nicht über Kunst und Kultur reden, ohne auch von ihren 
öedrohungen zu sLrechen. Vor wenigen Tagen fand in Uürich eine inter-
nationale Konferenz namens «Art at Risk» statt ( eine Zormel von leider 
globaler Relevanz. 

Die Uensur in autoritären Regimen wie China, éran oder Russland ist eine 
so altbekannte wie virulente Einschränkung der Kunstfreiheit ( nicht zu-
letzt auch dadurch, dass sie zu pelbstzensur bei KulturschaQenden führt. 
Fit dem Aufstieg der Neuen Rechten sind Kunstfeindlichkeit und ReLres-
sion nun weltweit auch in Jvormals; demokratischen ptaaten auf dem Vor-
marsch. Autokraten und identitäre öewegungen schüren yass und Res-
sentiments gegen Künstlerinnen und éntellektuelle, nationalistische und 
rechtseBtreme jarteien arbeiten unverhohlen an einer ideologischen én-
strumentalisierung der Kunst. Vielerorts hat das längst handfeste realLoli-
tische Konse uenzen.

UÜnisch kMnnte man sagen: Die 0rb ns und TrumLs haben die besondere 
öedeutung der Kultur für ein Gemeinwesen besser verstanden als manch 
linksliberaler Kulturverächter. Wem eine kritische und Lluralistische 8f-
fentlichkeit ein Dorn im Auge ist, bekämLS dieHenigen, die sie befMrdern.

Die  jip-Regierung  in  jolen  hat  die  KulturfMrderung  auf  national-
Latriotische  jroHekte  ausgerichtet  und  den  Kultursektor  mit  einer 
Entlassungswelle auf jarteilinie gebracht. öeobachter sLrechen längst von 
Gleichschaltung.

?ngarn hat ein neues Gesetz zur «strategischen xenkung der kulturellen 
pektoren durch die Regierung» verabschiedet ( der ursLrüngliche Entwurf 
hatte gleich noch die AbschaQung des nationalen Kulturfonds und massive 
pubventionskürzungen vorgesehen. Die xehrLläne an den pchulen schrei-
ben mittlerweile die Werke faschistischer und antisemitischer Autoren als 
jOichtlektüre vor, während Autoren von Weltrang wie jPter N das, jPter 
Esterh zÜ oder émre KertPsz marginalisiert werden.

Der neue Oämische FinisterLräsident áan áambon von der rechtsliberalen 
jartei N-VA hat drastische Fittelkürzungen für die international gefeier-
te Kunstszene Zlanderns angekündigt. 1hnliches hat TrumL schon seit 
öeginn seiner Amtszeit im pinn. Derzeit nimmt er den vierten Anlauf-
, das öudget der staatlichen ZMrdereinrichtungen für Kultur und Geistes-
wissenschaSen massiv zusammenzustreichen Jdie vorigen drei Fale schei-
terte er im Kongress;.

én örasilien hat áair öolsonaro als eine seiner ersten Amtshandlungen 
das Kulturministerium abgescha) ( ein Akt auch von grosser sÜmbol-
Lolitischer pignalwirkung. Kunst- und intellektuellenfeindliche jroLagan-
da, reLressive KulturLolitik und geschürte Ressentiments in der öevMlke-
rung verstärken sich wechselseitig und eskalieren die gesellschaSlichen 
ZliehkräSe zum KulturkamLf.

Doch so weit muss man geograïsch gar nicht gehen: Was die AfD in 
Deutschland kulturLolitisch betreibt, kann man nachlesen oder sich vor 
Augen führen. Fan kriegt so vielleicht einen Eindruck davon, was erst los 
sein wird, sollte die jartei Regierungsmacht erhalten.

Die öegleiterscheinung von all dem: Forddrohungen gegen Künstler und 
Kabarettistinnen, in jolen, in Deutschland, weltweit. 

REPUBLIK 6 / 10

https://www.art-at-risk.ch/
https://www.nmz.de/artikel/wenn-der-kulturkampf-tobt
https://www.nmz.de/artikel/wenn-der-kulturkampf-tobt
https://www.dw.com/de/ungarn-verabschiedet-umstrittenes-kulturgesetz/a-51631732
https://www.deutschlandfunk.de/flaemische-buehnen-sparplaene-als-kulturkampf.691.de.html?dram:article_id=464246
https://www.deutschlandfunk.de/flaemische-buehnen-sparplaene-als-kulturkampf.691.de.html?dram:article_id=464246
https://www.tagesspiegel.de/kultur/kuerzungen-in-flaemischer-kulturszene-das-ende-einer-erfolgsgeschichte/25450048.html
https://www.washingtonpost.com/entertainment/trump-budget-again-calls-for-the-elimination-of-federal-arts-agencies/2020/02/10/8b9e8df2-4c4f-11ea-bf44-f5043eb3918a_story.html
https://monde-diplomatique.de/advanced_search_result.php?keywords=cardoso
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/sendung/ndr/chronik-afd-kultur100.html
https://www.3sat.de/kultur/kulturdoku/kulturkampf-von-rechts-100.html
https://www.3sat.de/kultur/kulturdoku/kulturkampf-von-rechts-100.html


Diese Dimensionen und die ualität der öedrohung durch die vMlkisch-na-
tionalistische KulturkamLf-édeologie sollte dringend in den ölick nehmen, 
wer beim Thema «AngriQ auf die Kunstfreiheit» zuerst über die EBzesse 
einer angeblich vMllig masslos gewordenen jolitical Correctness sLrechen 
will. 

Z»ensué von unten?B
Dennoch steht ausser Zrage: Auch fundamentalistische Auslegungen lin-
ker édentitätsLolitik sind ein jroblem, nicht nur für die Kunstfreiheit. Wo 
immer die Grenze von Kritik ins ReLressive überschritten wird, kann das 
selbst nicht ohne EinsLruch bleiben. Wo Verbote von unliebsamen Kunst-
werken gefordert werden, egal aus welcher Richtung, sollte eine Gesell-
schaS allein schon aus historischem öewusstsein wachsam sein. Es ist des-
halb ein gutes Ueichen, dass die 8Qentlichkeit emLïndlich reagiert, wenn 
Gemälde wegen peBismusverdachts aus Fuseen verschwinden sollen oder 
Kuratorinnen sie im vorauseilenden Gehorsam gleich selbst abhängen.

Trotzdem wird es an diesem junkt wesentlich komLlizierter, als simLle 
Zeindbildkonstruktionen  la «FinderheitsLolitik vs. Kunstfreiheit» sug-
gerieren. Uum einen, weil Heweils erst im Einzelfall zu klären wäre, wo tat-
sächlich eine Art versuchte «Uensur von unten» vorliegt ( und nicht viel-
mehr harsche, aber noch legitime Kritik. Uum anderen, weil bei diesen Dis-
kussionen häuïg sehr schnell unübersichtlich wird, von wem eigentlich 
welche Aggression ausgeht. 

Dass all Hene, die einen KulturkamLf von rechts aussen schüren, nur all-
zu gerne Feldungen mit der pchlagwortkombination «Uensur» und «links» 
verbreiten, kMnnte zumindest Anlass sein, erst genauer hinzuschauen, be-
vor man laut- und meinungsstark in einen EmLMrungschor einstimmt. 
Denn jräzision, DiQerenzierung und Diskussionskultur sind häuïg die er-
sten 0Lfer in diesen Debatten. 

Das war schon bei der Aufregung um die angebliche Uensur eines Gomrin-
ger-Gedichtes durch ptudentinnen der öerliner Alice palomon yochschule 
der Zall: ?m ein Verbot des Gedichts ging es dabei zu keinem UeitLunkt. Die 
ptudentinnen vertraten vielmehr das Anliegen, den TeBt, den sie als seBi-
stisch interLretierten, von der yäuserwand ihrer pchule zu nehmen, und 
brachten dafür Argumente vor. Das kann man verständlich oder mit gu-
ten Gründen Lroblematisch ïnden ( Uensur aber ist etwas anderes. ?nd 
mangelnde Abweichungstoleranz war in der MQentlichen Debatte auf bei-
den peiten des diskursiven Grabens zu beobachten.

Ein wenig anders war die DÜnamik in der Kontroverse um das Gemälde «0-
Len Casket», bei der die weisse Künstlerin Dana pchutz heSig wegen An-
eignung und Ausbeutung der xeidensgeschichte von Black Americans kri-
tisiert wurde. Auch hier hat es gedauert, bis die nuancierteren ptimmen 
zu Wort kamen. Aber wen wundert das rückblickend, wenn die Künstlerin 
yannah ölack die Diskussion gleich mit der kategorischen Zorderung er-
MQnete: «The painting must go.» én dieser Tonlage kommt auch berechtigte 
Kritik in den Verdacht eines Uensurbegehrens.

Derzeit tobt wieder ein ptreit um kulturelle Aneignung in den ?pA, dieses 
Fal im xiteraturbetrieb. Der Autorin áeanine Cummins und ihrem Verlag 
wird wegen des soeben erschienenen Romans «American Dirt» vorgewor-
fen, das xeid meBikanischer Zlüchtlinge kommerziell auszubeuten. Dazu 
muss man wissen: Das FanuskriLt wurde unter neun Verlagen am Ende 
für ein siebenstelliges Garantiehonorar versteigert. «American Dirt» wurde 
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als der TeBt zur «migrantischen Erfahrung» beworben, es gab euLhorische 
EmLfehlungen von Autoren wie Don Winslow und pteLhen King, und sLä-
testens als 0Lrah WinfreÜ das öuch für ihren öuchclub auswählte, war der 
Weg zum Verkaufsschlager geebnet.

Nun aber sLitzte sich auch die Kontroverse zu. Die Autorin FÜriam Gur-
ba hatte eine vernichtende Kritik verMQentlicht, die schliesslich, verstärkt 
durch weitere ptimmen, die Debatte komLlett drehte: Der Roman sei ein 
«Trauma-jorno» voller ptereotÜLe, realitätsfern, durch und durch vom 
white gaze, der jersLektive der Weissen, geLrägt. Eine jrotestwelle gegen 
das öuch und gegen die fehlende Diversität im amerikanischen xiteratur-
betrieb setzte ein, jromis distanzierten sich von ihren xeseemLfehlungen, 
Zragen zur ethnischen édentität der Autorin Jund zur yMhe ihres yonorars; 
rückten ins Uentrum ( allerdings auch weil áeanine Cummins selbst in én-
terviews der yinweis wichtig war, sie habe eine Luerto-ricanische Gross-
mutter. Was wiederum einen neuen Akzent gegenüber einem älteren TeBt 
von ihr setzte, in dem sie erklärte, als Weisse nicht über Erfahrungen mit 
Rassismus schreiben zu kMnnen. Auf einem ersten yMheLunkt des inzwi-
schen vielstimmigen und lautstarken jrotests sagte der Verlag die gross an-
gelegte xesetour ab: Fan habe um die picherheit von Autorin und öuch-
händlern gefürchtet. 

Aber das ist nur die eine peite. Denn abgesehen davon, dass der Verleger 
selbst die «unsensible» Vermarktung einräumte und die sachliche Kritik 
am Roman weit über die lateinamerikanische CommunitÜ hinaus geteilt 
wird: Es ist FÜriam Gurba, die Autorin der kritischen Rezension, der seither 
in yassbotschaSen der Tod gewünscht wird. ?nd zahlreiche andere Au-
torinnen haben oQenbar ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn sie Fargi-
nalisierung und weisse Dominanzkultur thematisieren. 

én der anhaltenden Debatte zu «American Dirt» wird also zumindest ei-
nes deutlich: Allein als öeisLiel minderheitsLolitischer Attacken auf die 
hehre Kunst geht sie sicher nicht auf. Die Kontroverse ist mindestens auch 
eine Geschichte über Fachtstrukturen im Kulturbetrieb, den alten Kon-
Oikt zwischen Kunst und Kommerz und über die Aggressionen, denen anti-
rassistische Kritik ihrerseits ausgesetzt ist. én Kürze wird «American Dirt» 
dann auch auf Deutsch erscheinen ( und zwar im Rowohlt-Verlag, der sich 
aktuell schon mitten in der nächsten Auseinandersetzung beïndet. Denn 
auch um die VerMQentlichung von WoodÜ Allens Autobiograïe ist auf bei-
den peiten des Atlantiks ein heSiger ptreit entbrannt.

?nabhängig von der öewertung all der Heweiligen Einzelfälle: Vielleicht ist 
es in der yitze solcher Debatten sinnvoll, noch einmal an Grundsätzliches 
zu erinnern. Wenn KunstrezeLtion sich nicht mehr für das Wie, son-
dern nur noch für die Zrage «Wer sLrichtI» interessiert, verkennt das ein 
zentrales VersLrechen von Kunst: die Zähigkeit, die Grenzen der eigenen 
éch-édentität gerade überschreiten, sich wenigstens ein ptück weit Jund im 
öewusstsein einer unhintergehbaren DiQerenz; in andere hineinversetzen 
zu kMnnen. Darin liegt allerdings auch eine künstlerische yerausforderung. 
?nd wie diese gehandhabt wird, muss ( sachlich ( kritisierbar sein. Wer 
Verbote oder gar die UerstMrung unliebsamer Kunst fordert oder gleich ihre 
?rheber bedroht, statt mit Argumenten friedlichen jrotest zu äussernà aber 
auch, wer Kritik an Fachtstrukturen oder stereotÜLen Darstellungen in der 
Kunst gewaltsam mundtot machen will, oQenbart nicht bloss ein Lroble-
matisches Verhältnis zur Kunstfreiheit. pondern auch ein bedenkliches öe-
gehren nach der Tilgung von Ambivalenzen, die aushalten zu kMnnen eine 
demokratische Grundanforderung ist.
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Fan muss also kein Kunstliebhaber sein, um vehement EinsLruch einzu-
legen, wenn Kunst als 0rt des Lluralistischen und kritischen Diskurses be-
schnitten oder einem ganz bestimmten ideologischen Uweck unterworfen 
werden soll. 

cligSe )oreék Ku bist UeIeintD
Nur wo die Kunst frei von inhaltlichen Vorab-Zestlegungen ist, kann sie be-
wirken, was die grMssten VersLrechen an ihr jublikum sind: jersLektiven 
erweitern. Das eigene Denken anregen. érritierbar bleiben.

Die KruB dabei: ?m die xust an irritierender Kunst zu entwickeln, muss 
man sich zuerst einmal auf sie einlassen ( und Uugang bekommen. Viele 
Fenschen aber haben das Gefühl: Kunst ( not for me. 

Es bleibt deshalb die wichtigste Aufgabe der KulturLolitik, mMglichst in-
klusiv Uugänge und Anreize zu schaQen. Uugleich liegt hier eine zentra-
le yerausforderung des KulturHournalismus: Kunst Henseits von öildungs-
dünkel und elitärem Distinktionsbedürfnis zu vermitteln, aber auch ohne 
falsche Einfachheits-VersLrechen. 

Das stärkste jotenzial, das die Künste selbst mitbringen: ihre sinnliche Er-
fahrbarkeit. 

Zür das entscheidende Geschehen in «jortrait de la Heune ïlle en feu» 
bräuchte es nicht einmal WMrter. Von Anfang an ( und das sehen wir sehr 
direkt ( sLielt sich die DÜnamik zwischen yPlo2se und Farianne in ölicken 
ab. Wir merken, lange vor dem ersten Kuss oder einem entsLrechenden 
Wort, dass das hier eine xiebesgeschichte ist. Wenn es zu der xeseszene 
mit der EurÜdike-Erzählung kommt, ahnen wir, dass die beiden nicht nur 
einen alten FÜthos ausdeuten, sondern auch das Rätsel ihrer öeziehung 
erkunden. ?nd womMglich erkennen wir, wie die beiden mit diesem Kunst-
gesLräch, uasi über öande, auch eine Verabredung treQen. Die wir viel-
leicht erst vom Ende her zu deuten wissen.

Warum wissen, ahnen, vermuten wir als UuschauerI Nicht weil der Zilm 
uns etwas «erklärt». pondern weil sich uns etwas zeigt. Kunst «sagt» nicht, 
«lehrt» nicht, sie «macht». pie vollzieht etwas, und was das sein kMnn-
te, erfahren wir nur, indem wir es ( auf unsere Weise ( mitvollziehen. 
áede Kunst, die sich als Raum der Zreiheit versteht, ist deshalb auf ein hM-
rend-schauend-denkendes Gegenüber, kurz: auf aktive ReziLienten aus. pie 
überwältigt nicht, weder moralisch noch mit Lolitischen öotschaSen, son-
dern ermMglicht ästhetische Erfahrung, die in einen pinn zu übersetzen He-
der und Hedem selbst überlassen bleibt.

Klingt etwas zu harmonischI VMllig richtig. Denn ein ptachel bleibt. ?nd 
das betri) nicht nur das jroblem sozialer Ausschlussverfahren. pondern 
führt auch noch einmal zurück auf Zragen linker édentitätsLolitik und die 
blinden Zlecken in der Geschichte der Künste.

niveésalisIus éevisiter
Weil ästhetische Erfahrung immer Auseinandersetzung mit dem Werk ei-
nes anderen ist und an dessen RezeLtion wiederum auch andere teilha-
ben, bedeutet kulturelle jraBis immer, Eigenes und Zremdes in öeziehung 
zu setzen. Als Verfahren kollektiver «jroduktion von pinn und öedeutung» 
JZelwine parr; ist Kunst an keinerlei Lolitische, geograïsche, ethnische oder 
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soziale Grenze gebunden, Ha sie kann, von ihrer innersten xogik her, keine 
dieser Grenzziehungen als unüberwindbar akzeLtieren.

?nd dennoch sind auch die Geschichte und die Gegenwart der Künste von 
Ausschlussmechanismen gekennzeichnet. Was «jortrait de la Heune ïlle 
en feu» mit ölick auf das Geschlechterverhältnis im Kunstkanon in Erin-
nerung ruS, thematisieren Denkerinnen und Denker wie Achille Fbembe, 
Chimamanda Ngozi Adichie oder DiLesh ChakrabartÜ mit ölick auf Lost-
koloniale Gerechtigkeit: Der ?niversalismus als das grosse Gleichheits-
versLrechen der Au lärung war nie wirklich universell. Der Gedanke, dass 
Fenschen bei allen ?nterschieden immer auch durch gleiche Rechte und 
ein gleiches Recht auf Teilhabe verbunden sind, war und ist für bestimmte 
jersonengruLLen stärker verwirklicht als für andere. Was sich als Werte-
sÜstem hinter dem pchlagwort «?niversalismus» verbirgt, meint in der Re-
gel westliche édeale, hervorgebracht in einem westlichen Diskurs. ?nd wie 
tief die KluS zwischen euroLäischem pelbstbild und Realität sein kann, 
zeigt sich derzeit wieder in aller Drastik an den E?-Aussengrenzen.

Was also tunI Die édee des ?niversalismus verabschiedenI

Auf keinen Zall, sagt der kamerunische éntellektuelle Achille Fbembe, ei-
ner der einOussreichsten Denker der Gegenwart. Aber es müssen an der 
Aushandlung dessen, was als universell gelten kann, endlich alle gleich-
berechtigt beteiligt sein.

Es geht also, wie der xiteraturwissenschaSler Farkus Fessling kürzlich 
formulierte, um die «yervorbringung einer neuen ?niversalität», die aus 
einem echten globalen Dialog auf AugenhMhe entsteht. 

Das Gemeinsame, schreibt Fbembe im ELilog seiner «Kritik der schwarzen 
VernunS», beginnt mit dem «Wunsch, in vollem ?mfang Fensch zu sein.» 

Dieser Wunsch nach der Fülle des Menschseins ist etwas, das wir alle mitein-
ander teilen. Gemeinsam ist uns übrigens in immer höherem Masse auch die 
Nähe des Fernen. Denn wir teilen uns nun einmal, ob wir das wollen oder nicht, 
diese Welt, die alles ist, was ist, und alles ist, was wir haben.

Das sind, genau besehen, schon zwei wesentliche Gemeinsamkeiten. 0b 
daraus mehr wird als ein Anfang auf dem Weg zu einer neuen ?niversalität, 
wird auch davon abhängen, wie weit die öereitschaS zur pelbstkorrektur 
reicht, die der kulturellen jraBis als jotenzial immanent ist.
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